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vcrlaufenden kroisformigou Windungen von 10cm Radius. Bejde Kreiso laaaen sich so auE den Sclllitten aufschiobon, daB eine iihnlich wie in J<'i#. 378 gobimto JIagnetnadel nidi gcnuu im Mittelpunkte der Wndungen befindet.
Fig.*882 zoigt die Art dor Einschaltung in den Sfroinlcreis; os bedeiitet: E ein galvanisches Element von mftglichst konstauter Wirkung (nm beaten ein Akkumulator), 11'' einen Uogulierwider-stand von etwji 10 Ohm, U onion .Slrorn-wonder, Si und S3 zwoi Doppolloitungs-schnuro von etwa 2 in Liingo, LI und i3 die boidon Eroisleitfti'.
An Stolle der Doppolloitungaachnilrc konnen finch gowfthnliclie zusammongedrillto Drfihte bonutzfc werden. Dureli die Vor-drillung wird bowh'kt, dafi koine etorondo Wirkung der Xuloituugen auf die Magnot-iiaclel stattfindot; demi cla in den tliolit jiehonoinandor vorlaufeiulen Driihton dor Strom gloioho Starko, abor entgogongesotzte Kiclitnng luit, so hobon filcli die Wirkungon auf.
Era tor Vorsuoh: Wir hringon boido Kreialoitor auf den Schlitten und fitollon sic so, tlali die Kroisebeno parallel dem magnetiBcben Sleri-dian, also parallel dor Nadol liegt. Schiokon wir dann einou Strom in gleiclier Ricbtung durch beido Loiter, so orfolgt oine Ablonkung der Nadel.
Wir untorbroohen den Strom und drohen das ganze Goatell so, daB die Kreisobono sonkrecht xutn magnotischon Moridian, d. h. aenkrecht zur RiohtuTig der unabgelnnkton Nndel stoht. SchUeBen wir jetzt d«n Strom, so orhalton wir koine Ablonkuag, das Stroinfelcl ist jetzt also dom Krdfelde parallel gerichtet, ocler:
C. Dae Fold oinon Krcisatromee im Mittelpunkto doa Kreiaea steht sonkrooht auf dor Kroisobeno.
Daraus folgt, dafi OleioUung (3) gilt, wenn wir die Kreisebone parallel num Meridian stollen.
/weiter VcrBuch: Wi'v bringen /uerat den einfachon Kreieleiter L^ mit aoincr Ebcno parallel dom magnotisohen Meridian iibor die Nadel, wilh-rcnd wir den ebon falls in den Stromlauf eingosolialtetcn doppelton Kreis-leiter I/a ao woit wio mbglicli entfernen, eo daC er keino morkliohe Jiinwir-kung auf die Nadol ausubt. Audi don Wideratand W entfernen wir mog-Uclist von der Nadol, um eiuo mngnotiscbe Kinwirkung seiner Drahtwiiiduiigan auszuachliolJon.
Von der AbwoHcnheit slOveiuler Eiuflfisse tins frunxon iibrigen Leiterhreises, aiiCor L, solbat, uberzcugon wir uns olnfach diuUirch, daB wir die linden dci-Dopnolpcbnitr &', von 7M trcnncn und untercmnmlcr vorbhiden; J>i ist jetzt vijllig nuBgesobaket, und dor nunmchr bloB iin ilbrigcn Kveise Ulodcuile Strom darf kninon Anasoblag der Nnilcl Jiervor-bringun. Kventuell konnon wir durch geeignctc Drelinng von W unfl Jjt ftir Vorsfllnrlnden des cliva nooJi vorhajidencii AusscliJagcs .sprgon.
Wir laasen jetzt omen Strom durch die Leitor flioBen und erhalteu zu-naoliet einen von Z-, alloin horrtlhrenden Auaschlag qp,. Dann entfernen wir, oiine am Stromlauf otwas zu tindern, L^ und sciiieben Lz aufj es ent-steht ein grb'Ceror Auaschlag tp2. Kndlioh sohicbon wir auoh L\ wiedor auf,

